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Bei der natürlichen Bewegung eines Punktes hält sicli der TrägTmts-widerstand des Punktes mit der äufseren Kraft dauernd das Gleichgewicht
In dem vorliegenden einfachsten Falle ist natürlich mit dieser Formulierung nichts gewonnen. Wir erwähnen dieselbe nur deshalb, weil die entsprechende Aussage als sog. D'Älembertsches Prinzip die natürliche Bewegung beliebiger mechanischer Systeme regelt ; worauf wir sofort Zurückkommen.
Charakterisieren wir vorab die natürliche Bewegung des allgemeinen Kreisels* in entsprechender Weise. Es ist dieses offenbar wieder diejenige Bewegung; gegen welche der Kreisel keinen Widerstand leistet, bei welcher also W in Gleichung (3') verschwindet. Unser Kriterium für die unter dem Einfluß der äufseren Drelikraft D stattfindende natürliche ^Bewegung des Kreisels lautet also, ganz ahnli-ch wie beim Punkte:
(5')                     _« + D-O.
Im Grunde fallen wir damit wieder auf unsern fundamentalen Impulssatz von pag. 115 zurück, beiz, auf die mit jenem äquivalenten Euler-schen Gleichungen.
Um nun die hier in Betracht kommende Formulierung dieser Gleichung zu finden, gehen wir auf die einzelnen Massenpunkte zurück, welche den Kreisel konstituieren und denken uns dementsprechend den Gesamtimpuls i sowie die resultierende Drehkraft D in die zu den Massenpunkten gehörigen Einzelimpulse und Einzelkräfte aufgelöst. Alsdann können wir die Gleichung (5') als eine Gleichgewichtsbedingung im Sinne der elementaren Statik aussprechen und können folgenden Satz formulieren, welcher sich zeit dein D'Alembertschen Prmzipe im Falle des Kreisels deckt:
Sei der natürlichen Bewegung steht das System der TrägTmtsmd&r-slänäe aller einzdnen Massenteilchen mit dem System der in dm Punkten angreifenden äufseren Ii-räfte vermöge der starren V&rbinäung de?" Massen-pwn&fe beständig/ im GlewhyewicMe.
Diese Aussage überträgt sich nun, wie gesagt, auf beliebige mechanische Systeme mit beliebigen, nicht notwendig starren Vor-bmdungen. Die Fragen der Bewegung erscheinen somit auf Gieichge-wichtrfragejx zurückgeführt. In der Begründung dieser statischen Auffassung der dynamischen Gesetze liegt die eigentliche Leistung D'AleTeaherts und das Oharakteriaticum seines
.
Wir können schliefslich sozusagen ein Mittelding zwischen der natürlichen und der wrmimgemn Bewegung des Kreisels betrachten. Wir wollen etwa, um einen "bestimmten Fall vor Augen zu haben, eine

